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GLEITEN, GLEITEN, GLEITEN!
Schnee ist nicht nur wunderschön weiss und glänzend, sondern auch glatt und 
uneben. Was bedeutet: Das Gleichgewicht entscheidet, ob man beim Langlauf nach 
dem Abstoss schön lange auf einem Ski gleiten und den Schwung ausnützen kann 
oder rasch und wackelig wieder auf den anderen Ski kippt. Langlauf-Ausbildnerin 
Madlaina Walther zeigt fünf Gleitübungen, die Wunder bewirken können.
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Bereits das Skaten ohne Stöcke fördert das Gleich-
gewichtsgefühl und die Fähigkeit, möglichst lange 
auf einem Ski gleiten zu können. Um die Oberkör-
perrotation im Griff zu behalten (bei Einsteigern ver-
dreht sich zu Beginn häufi g der Oberkörper), kann 
die Gleitbewegung unterstützt werden, indem nach 
dem Beinabstoss der gegenseitige Arm in Richtung 
Skispitze des Gleitski nach vorne geführt wird (mit 
Hand Skispitze abdecken). Darauf achten, dass 
nicht nur der Arm, sondern der Oberkörper als Gan-
zes in Richtung Skispitze zeigt und dennoch auf-
recht und nicht gebückt ist. Das hintere Bein nach 
dem Abstoss schön ausstrecken.

Beide Stöcke an den Griffen fassen und diese seit-
lich an die Hüfte halten, sodass die Stockspitzen 
nach vorne und parallel zum Boden zeigen und eine 
«Schneise» bilden, in die nach dem Abstoss der 
Gleitski ins «Visier» genommen wird. Damit dies 
gelingt, müssen Hüfte und Oberkörper nach dem 
Abstoss stabil bleiben und ebenfalls in Richtung 
Skispitze zeigen. Der Körperschwerpunkt sollte sich 
über dem Fuss des Standbeines befi nden.

SKATEN OHNE STÖCKE

DEN GLEITSKI IM VISIER

Stöcke mit beiden Händen nahe beieinan-
der etwa in der Mitte fassen und vor dem 
Körper senkrecht über den Gleitski führen. 
Darauf achten, dass der Oberkörper auf-
recht und die Hüfte stabil bleibt und die 
Stockspitzen auf die Skioberfl äche zeigen.

STÖCKE SENKRECHT 
VOR KÖRPER

Normal skaten, aber immer zwei Stockeinsätze 
ausführen pro Abstoss, also lange auf dem ei-
nen Ski gleiten und immer erst auf den dritten 
Stockeinsatz den Ski wechseln bzw. auf die an-
dere Seite abstossen.
Variante: Mehrere Stockeinsätze auf einem 
Bein, dazu Gleitbein beugen und wieder stre-
cken.

ZWEI STOCKEINSÄTZE, 
EIN ABSTOSS

Stöcke mit beiden Händen etwa hüftbreit in 
der Mitte fassen und waagrecht und im rech-
ten Winkel zum Gleitski auf Hüfthöhe an den 
Körper drücken, die Körperbewegungen über 
die Stöcke sichtbar gemacht werden. Darauf 
achten, dass der Oberkörper so geführt wird, 
dass die Stöcke immer den rechten Winkel 
zu den Ski beibehalten. Schultern möglichst 
locker lassen.

STÖCKE WAAGRECHT 
VOR KÖRPER
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